G53 – Unter der Hand
Tron, stolze Provinz im Norden des Reichs, wie sehr hat sie gelitten seit der
Dämmerung nach der Dunklen Nacht. Während die anderen Provinzen sich
aus dem Kriegsleid und der Asche erhoben haben und bescheidener
Wohlstand den Hunger und die Armut aus den vielen Hütten und Häusern
des Reiches vertrieben hat kennt Tron auch nach all den Monden noch immer
kein Ende der Sorgen. Viele sagen, es wäre Schicksal, die schlechten Ernten,
die Unwetter, die Dürren.
Doch auch andere Stimmen werden laut. Sie flüstern von Misswirtschaft
unter dem Herrn von Durheim, vom Ausbluten des Landes. Von der Härte,
mit der seine Gefolgsleute seine Rechte und Interessen selbst gegen die eigene
Bevölkerung durchsetzen. Von dem schwelenden Konflikt zwischen dem
neuen Adel Trons, dem Baron treu ergeben, und den alten Häusern der
Baronie, die sich zunehmend isoliert sehen, im Stich gelassen von Krone und
dem letzten Sohn ihres alten Barons. Von Räubern, denen die Obrigkeit
kaum mehr Einhalt gebieten kann. Von Bettlern, die durch das Land ziehen
auf der Suche nach Essen. Von verwaisten Dörfern. Vom Bau neuer
Befestigungen an Pässen, Furten und Brücken.
Um diesem giftigen Geflecht aus Behauptung und Vermutung endlich
entgegenzutreten, machen sich einige wenige auf, in kleiner Gruppe auf
versteckten Pfaden, um jenseits der Berge in Tron Gewissheit zu suchen. In
dem Wissen, dass der Herr der Provinz ihr Eindringen in seine Gefilde wohl
kaum gutheißen würde, werden sie zu ungebetenen Beobachtern.
Unentdeckt sollen sie durch Tron ziehen, und nach glücklicher Rückkehr
Zeugnis ablegen. Und mit dem ersten Schritt über die Grenze der Provinz
wird ihnen Folgendes bewusst: Der Boden unter ihren Füßen, er mag
„galladoornisch“ sein. Aber sie sind hier weder geladen, noch willkommen,
noch geduldet. Es fühlt sich an wie Feindesland…

Liebe Galladoorner, liebe Freunde,
nachdem in 2020 schon vieles in Galladoorn geschehen wird,
mögen wir mit Euch gern ein weiteres Kapitel hinzufügen, und
laden euch ein, mit uns nach Tron zu reisen. Abseits der hohen
Hallen und Ballsäle ruft das Abenteuer ins Feld, warten Rätsel
und harte Entscheidungen, lauern Streit und Zwietracht, bieten
sich Gelegenheiten zur Heldentat.
Kurz und knapp:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wir haben Platz für 48 SC und 30 NSC
Es wird ein 4-Tages-Abenteuer-CON mit Dungeon
Die Teilnahme ist -außer mit Sondervereinbarung- erst ab 18 Jahren möglich
Vollverpflegung (siehe Anmerkungen)
Neben Hüttenplätzen gibt es die Möglichkeit zum Zelten zu verbilligtem Preis
DKWDDK, gesunder Menschenverstand und SL Entscheidung

Für wen ist die Veranstaltung geeignet?
Für jeden, der sich dem Reichswohl verpflichtet fühlt und um die Zukunft Trons bangt. Für jeden,
der Grund hat, dem Baron von Tron zu misstrauen oder aber seinen Ruf von den falschen
Vorwürfen reinzuwaschen. Für jeden, der sich durch Treueschwur und Freundschaft in diese
Expedition verstricken lässt. Selbst für die wenigen, die sich unversehens in diesen Tagen auf
den Straßen der Baronie Tron wiederfinden und somit Zeuge werden von all den Abgründen,
die sich dort auftun.
Es geht um den Landesplot Galladoorns, daher möchten wir mit der Veranstaltung vorranging
Charaktere aus dem Land und enge Freunde des Landes ansprechen. Wer jedoch ernstes
Interesse hat, an unserem Landesplot ebenfalls teilzuhaben, für den finden wir einen geeigneten
Grund, sei er nun Galladoorner, Verbündeter, oder (bislang) Unbeteiligter. Wenn Ihr Euch nicht
sicher seid, sprecht uns an, und wir schauen, ob wir einen Grund finden. Und wenn es gar nicht
passt, dann bist du uns trotzdem als Verstärkung des NSC Teams herzlich willkommen.
Ebenfalls suchen wir noch Unterstützer für das Küchenteam und ein Tavernenteam, wenn Ihr
Interesse habt, sprecht uns bitte an!
Eure Anmeldung ist erst mit Eingang der Anmeldung, der unterzeichneten AGB, dem Eingang
der Zahlung auf dem Vereinskonto und unserer Anmeldungsbestätigung von uns bestätigt.
Ferner ist nur mit unserer Zustimmung eine Übertragung deines Platzes auf eine andere Person
möglich.
Datum:
Donnerstag, den 1. Oktober 2020 bis Sonntag, den 4. Oktober 2020
Ort:

Pfadfinderzentrum Liliensee, Pfadfinderweg 69, 61184 Karben- Petterweil

Verpflegung: Vollverpflegung (Bitte informiert uns über Allergien und Unverträglichkeiten)
Anmeldung an: G53@Drachenreiter.de
Überweisung an: Gilde der Drachenreiter e.V., IBAN DE50 5089 0000 0032 2420 06
(Volksbank Darmstadt), Verwendungszweck G53 und Realname

Kosten:

SC

NSC

NSC im Zelt

Staffel 1 (01.09.2019 – 31.12.2019)

169,-€

79,-€

40,-€

Staffel 2 (01.01.2020 – 30.06.2020)

179,-€

89,-€

40,-€

Staffel 3 (01.07.2020 – 01.10.2020)

189,-€

99,-€

40,-€

Conzahler dürfen gern 10€ mehr bezahlen!

Falls du als SC Interesse hast, günstig im Zelt zu übernachten, sprich uns bitte an.
Rabatt für Vereinsmitglieder und Mitglieder befreundeter Vereine: 5€

Ein Wort zur Verpflegung. Wie Ihr dem Einladungstext entnehmen konntet, spielen wir in der
Baronie Tron. Die Provinz leidet bereits seit längerem unter einer giftigen Mischung aus zu
hohen Steuern und Abgaben an die Obrigkeit auf der einen Seite, und unter schlechten Ernten
auf der anderen Seite, es herrscht Not. Das wollen wir auf unserer Con ebenfalls darstellen, und
haben uns mit dem Küchenteam auf ein Verpflegungskonzept geeinigt, dass wir euch gern unter
„Hunger spielen statt Hunger haben“ vorstellen wollen.
Das bedeutet, dass wir ausreichend Verpflegung zur Verfügung stellen werden und es wird
nahrhafte, einfache, (frisch zubereitete!) Speisen geben, aber eben und kein 5m langes
Frühstücksbuffet mit Mangosaft und Joghurt und auch keine Tavernenverpflegung á la card.
Wer es gern gehobener hätte, der kann im Spiel einen Weg zu besserem Essen finden,
Kriegsgewinner und Opportunisten gibt es immer, die mit der richtigen Motivation auch einen
Leckerbissen „finden“ können. Nahrung ist begehrtes Gut. Eure Charaktere können natürlich
ein wenig was im Proviantbeutel haben, ob sie das selber verzehren oder mit der notleidenden,
darbenden (diebenden 😉) Bevölkerung teilen, wer weiß.
Wir werden Keinem das OT Köfferchen filzen, wenn er sich mit einem OT Keks über den Tag
retten mag. Wen morgens um halb zehn in Galladoorn der echte Hunger plagt, der kann gern
vorsichtig an der Küchentür kratzen, der Jan Hendrik ist Katzenbesitzer und hat ein Herz für
Stromer. Also kurz und knapp: Es wird OT keiner verhungern, aber ein üppiges Buffet passt
einfach nicht zum Setting! Bitte bedenkt dies bei eurer Anmeldung!
Die NSC haben es besser, die bekommen zwischendurch noch mal Kuchen und Snacks
zugesteckt. Wir werden natürlich auf die uns bekanntgemachten Allergien und
Unverträglichkeiten Rücksicht nehmen. Gerüchten zufolge gibt es sogar Kaffee, und für
Samstagabend stehen die Zeichen auf einem deftigen Wildgericht in verschwenderischer
Menge…
Wir hoffen, dass Ihr Euch für ein paar Tage mit uns drauf einlassen könnt, die ORGA wird das
Gleiche essen wie Ihr (falls wir bei all dem Plot dazu kommen 😉).
Wir freuen uns auf Euch

Laura, Alex, Chris, Dominik, Yari

NSC-Anmeldung zum G53 Unter der Hand
Spieler-Daten:
Name:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________

Adresse:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel.:

mobil
_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Email:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich bin damit einverstanden alle Informationen (Anmeldebestätigung, usw) nur per Email zu erhalten: ❑ ja

Geburtsdatum:
_____________________________________________________________________________________________________________

Vegetarier:
❑ ja
❑ nein
Möglichkeit zur Übernachtung im Zelt:

Vereinsmitglied:

❑ ja
❑ ja

❑ nein
❑ nein

Allergien, Krankheiten usw. über die wir Bescheid wissen müssen:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ich komme als: ❑ NSC
Ich habe allerdings auch Interesse an einem Spielerplatz ❑ ja
Wir versuchen Eure Vorlieben zu berücksichtigen, also helft uns euch richtig einzuplanen:
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja
❑ ja

❑ nein
❑ nein
❑ nein
❑ nein
❑ nein

Ich würde gern das Dungeonteam unterstützen
❑ ja
In würde gern einen Platz im Tavernenteam übernehmen ❑ ja

❑ nein
❑ nein

Ich bin für alles zu haben
Mehr Kampf und Springer
Am liebsten überwiegend eine Festrolle
Auf keinen Fall für Kämpfe vorsehen
Ich kann magiebegabte Rollen gut darstellen

Hiermit melde ich mich verbindlich zum G53 Unter der Hand vom 1. Bis 4. Oktober 2020 an. Ich
habe die umseitig aufgeführten AGBs zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

Ort, Datum

Unterschrift

Schickt diese Anmeldung an: G53@Drachenreiter.de

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen:
§ 1 - Regelwerk
1. Mit der Anmeldung, spätestens unverzüglich nach der Anmeldebestätigung hat der Teilnehmer der Spielleitung eine Charakterbeschreibung zur Verfügung zu
stellen. Diese hat dem von dem Veranstalter vorgegebenen Regelsystem zu entsprechen.
2. Mit seiner Anmeldung erkennt der Teilnehmer das vom Veranstalter vorgegebene Regelsystem als für das Spiel verbindlich an. Die Spielleitung ist berechtigt,
auch nach Zustandekommen des Vertrages verbindliche Regeländerungen zu beschließen. Sollte hierdurch der vom Teilnehmer eingereichte Charakter unspielbar
oder wesentlich eingeschränkt werden, so steht dem Teilnehmer ein Rücktrittsrecht unter voller Erstattung seines Spielbeitrags zu.
§ 2 – Sicherheit
1. Der Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelische Belastungen in der Lage zu sein, an der
Veranstaltung teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann im Zweifelsfall der
Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen.
2. Der Veranstalter behält sich vor, die Ausrüstung des Teilnehmers einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen. Beanstandete Gegenstände dürfen im Spiel nicht
weiterverwendet werden. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss führen.
3. Der Teilnehmer ist verpflichtet, seine Ausrüstung (insbesondere die von ihm verwendeten Polsterwaffen und Rüstungen) auf Spielsicherheit zu kontrollieren.
Soweit sie den Sicherheitsbestimmungen nicht oder nicht mehr entsprechen, hat er sie selbständig aus dem Gebrauch zu nehmen.
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, über das normale Risiko von Live-Rollenspiel hinausgehende Gefährdungen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung zu
vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb von dafür vorgesehenen
Feuerstätten.
5. Wer Alkohol in einer Menge getrunken oder Medikamente zu sich genommen hat, die das Führen eines Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen unzulässig macht,
hat von Kämpfen jeder Art sowie von körperlich gefährlichen Übungen wie Klettern unbedingt Abstand zu halten. Zuwiderhandlungen führen zum sofortigen
Ausschluss vom Spiel.
6. Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt
nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat.
§ 3 - Haftung
1. Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des Veranstalters wie folgt beschränkt: Der Veranstalter haftet nur für Schäden,
die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen des Veranstalters beruhen.
2. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Pflichtverletzung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des vorhersehbaren
Schadens beschränkt.
§ 4 - Urheberrecht an Aufzeichnungen
1. Alle Rechte an seitens des Veranstalters gemachten Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
2. Der Veranstalter ist berechtigt, die ganze Veranstaltung oder Teile davon aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen zu Zwecken der Eigenwerbung zu verwerten.
3. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie dem vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen, Eigennamen und Nicht-Spieler-Charakteren
bleiben dem Veranstalter vorbehalten. Die Rechte an den Spielercharakteren, ihrer Geschichte sowie ihrem Teil der Handlung verbleiben bei dem jeweiligen
Spieler.
4. Aufnahmen von Seiten der Teilnehmer sind für private Zwecke zulässig.
5. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit Einverständnis des Veranstalters
zulässig.
§ 5 - Rücktritt, Nichtannahme der Anmeldung, Ausschluss von der Veranstaltung
1. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar.
2. Bei Rücktritt des Teilnehmers nach Vertragsschluss - egal zu welchem Zeitpunkt - wird eine Stornogebühr von Euro 15 fällig. Wenn der Teilnehmer eine
Ersatzperson als Teilnehmer stellt, und mit dieser Ersatzperson kommt ein Vertrag zustande, so mindert sich die Stornogebühr auf 5 Euro.
3. Bei Rücktritt versucht der Veranstalter, den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Teilnehmerbeitrag nicht zurückerstattet.
§ 6 - Teilnehmerbeitrag, Zahlungsverzug
1. Die Zahlung des Teilnehmerbeitrages erfolgt grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin nicht erfolgt sein, so wird ein
Säumniszuschlag von Euro 20,- fällig. Unberührt davon bleibt das Recht des Veranstalters, tatsächlich entstandene höhere Unkosten gegen Quittungsvorlage
geltend zu machen.
2. Ist der Teilnahmebeitrag noch nicht in voller Höhe entrichtet, ist der Veranstalter berechtigt, dem Teilnehmer eine Frist zur Zahlung zu setzen verbunden mit der
Erklärung, dass er nach Ablauf der Frist den Platz einem Dritten überlässt. Die gesetzte Zahlungsfrist muss mindestens 8 Tage betragen.
3. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Einzug des Teilnehmerbeitrages im Lastschriftverfahren oder im Scheckverfahren eine Rücklastschrift
erfolgen, so hat der Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen.
3a. Wenn der Teilnehmer beim Check-In das Wort „Blumenstrauß“ sagt, bekommt er einen Lolly.
4. Bei Anmeldungen im Namen und Rechnung eines Dritten haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als Gesamtschuldner.
§ 7 - NSC-Klausel
1. Der NSC ist an die Weisung der Spielleitung gebunden. Ihren Anordnungen hat er Folge zu leisten.
2. NSCs, die aus Gründen von §2 der Veranstaltung verwiesen werden, können über ihren Teilnehmerbetrag hinaus auf die volle Höhe des SC-Beitrags in Anspruch
genommen werden.
§ 8 - Rabatte
1. Werden Teilnehmern für die Wahrnehmung bestimmter Funktionen Rabatte vom üblichen Teilnehmerbeitrag eingeräumt, so gilt die Differenz als gestundet, bis
die vereinbarte Leistung im vereinbarten Umfang erbracht wurde.
2. Können die Teilnehmer nach Absatz 1 die vereinbarte Leistung aus einem Grund nicht erbringen, für den der Veranstalter die Verantwortung trägt, so bleibt der
Rabatt gleichwohl bestehen.
§ 9 - Hinweis nach Bundesdatenschutzgesetz
1. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer automatisierten Kundendatei geführt werden.
2. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie eine Fotographie umfassen.
Diese Stammdaten werden auf unbegrenzte Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur jeweiligen Veranstaltung gespeichert
(Charaktername, -klasse, etc).
3. Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich behandelt und nicht elektronisch gespeichert oder weitergegeben.
§ 10 - Sonstiges
Die Wirksamkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unberührt.

________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

